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Kraft und Themen der Harze und harzhaltigen Mittel 
 

 Bos-c. Comm-mo. Succ. Pice-a. 

Orientierung in Raum 
und Zeit, Verwirrtheit 

+++ ++   

∆ Fremdes  +++ +  
schwer vs. leicht     
Dumpfheit, Trägheit, 
Ziellosigkeit 

    

Selbstzufriedenheit     
Oberflächlichkeit, Be-
quemlichkeit 

++    

Verlangsamung     
∆ Schutz     
∆ Alleinsein     
     
Indikationen  Rauchentwöhnung, De-

pression; Rückenschmer-
zen 

geistige u. körperliche 
Koordinationsstörungen; 
Messies; Klaustrophobie; 
Kopfschmerzen 

Angina pectoris; RR-
Schwankungen; funkt. 
Herzbeschwerden 

Problem bleibt oberflächlich, 
die „Seele in Verwirrung“ 

die eigene Wahrheit ah-
nen, aber leugnen, weg-
schauen; Angst, sich auf 
wichtige neue Erfahrun-
gen einzulassen 

Verdrängung; fühlt sich 
eingeschlossen, Angst vor 
Vernichtung 

nur halbherzig bei der Sa-
che sein; 
Enge und Druck; 

Heilwirkung bringt Klärung bzgl. Le-
benssinn und Daseins-
zweck; der erhöhten 
Wahrnehmungsfähigkeit 
vertrauen 

hilft, sich auf Neues, 
einzulassen und die Ge-
schenke des Lebens an-
zunehmen 

befreit von den Geschich-
ten der Ahnen und hilft 
so, das eigene Leben zu 
leben 

sorgt für eine solide und 
kraftvolle materielle Basis, 
von der aus wir wachsen 
und uns tiefer einlassen 
können 

Qualität Klärungsprozesse; 
Durchdringung, schafft 
Verbindung 

Vermittlung, Wahrheit; 
klaren Ausdruck im Le-
ben finden 

Reinigung, Freisetzung 
gebundener Energie, 
schafft Raum für Neues 

sorgt für Gleichgewicht, 
Schönheit und Harmonie; 
hilft uns, für das einzuste-
hen, wofür wir „brennen“ 
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 Bos-c. Comm-mo. Succ. Pice-a. 

zentrales existenzielles 
Thema 

Verwirrung über unser 
beschränktes Leben in der 
materiellen Welt; steht an 
der Schwelle zu anderen 
möglichen Welten 

Verleugnung der eige-
nen Wahrheit; zu viel 
Denken führt in Zweifel 
und Misstrauen 

Vernichtungsangst;  
um den eigenen Platz 
kämpfen müssen 

führt uns zur Herzensan-
gelegenheit, wegen der 
wir da sind 

spezif. Kraft des Mittels Liebe, Wertschätzung, 
Herzverbindung; ebnet 
Wege, die sonst nicht 
gangbar wären 

verhilft zu ehrlicher 
und direkter Kommu-
nikation, weltzuge-
wandt, zukunftsorien-
tiert 

den eigenen Platz im Le-
ben finden;  
Entrümpelung, innerer 
Hausputz; setzt gebunde-
nes Potenzial frei 

schafft Ausgleich zwi-
schen auf- und abbauen-
den Kräften; Kraft des 
Alltags 

spirituelle Funktion des 
Mittels 

Seelenführer, hilft über 
die Schwelle und kataly-
siert Transformationspro-
zesse; befreit aus egozen-
trischen Netzen und löst 
Verwirrung auf 

Vermittler göttlicher 
Botschaften bzw. der 
Wahrheit des eigenen 
Lebens 

„Ahnenlöser“: löst uralte 
Schicksale und Geschich-
ten auf;  
Vermittler über Raum und 
Zeit; koordiniert die Dinge 
in Raum und Zeit 

Herzöffner 

Organbezug 
 

Herz Milz, Atemwege Hauptstoffwechsel, Leber Herz 

sonstige Zuordnung Neptun, Fische 
(-zeitalter), Christentum; 
 Wasserelement 

Wassermann, Luftele-
ment; 
Petrus, der Verleugner 

Feuerelement 
Massenvernichtung;  
Leichen im Keller 

Tarot: 3 Kelche/Fülle; 
Erdelement 

Film, Musik etc. „Ich bete an die Macht der 
Liebe“ 
„Stairway to Heaven“ 
(Led Zeppelin) 

„Die Gedanken sind 
frei“ 
Tarot: Der Magier; 
Zauberer Gandalf 

  

DD 
 

Phos.   Goldtopas 
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 Cann—i. (Blüten) Cann-i. (Harz) Heve-b. Lup. Propo. 

Orientierung in Raum 
und Zeit, Verwirrtheit 

+++ +++  +++ +++ 

∆ Fremdes     +++ 
schwer / leicht ++ +++  +  
Dumpfheit, Trägheit, 
Ziellosigkeit 

+++   +++  

Selbstzufriedenheit +++  ++ ++  
Oberflächlichkeit, 
Bequemlichkeit 

   +++  

Verlangsamung +++ +++  +  
∆ Schutz  +++  ++ +++ 
∆ Allein-, Abhängig-
sein 

  „Einzelsonne“, gro-
ße Unabhängigkeit 

+++  

Indikationen Schwindel, ge-
schwächtes Seh-
vermögen; Rücken-
probleme; lindert 
Schmerzen und zu 
große Seelenpein 

schmerzlindernd; 
nachlassendes Seh-
vermögen; Atemnot 

 Gangunsicherhei-
ten, Ataxie 

überschießende Im-
munreaktion, Allergie, 
Pollinosis, Hals-
schmerz; heftig verlau-
fende Infekte 

Problem seelische Anästhe-
sie, Realitätsflucht, 
Kontaktverlust zur 
eigenen Mitte; 
klares Ausgerich-
tetsein auf ein Ziel 
fehlt 

nicht mit sich selbst 
in Kontakt sein 

Phobie vor zu gro-
ßer Nähe; übergro-
ße Unverbunden-
heit 

Angst davor, anders 
zu sein und sich 
abzugrenzen; 
Flucht vor den 
Schattenseiten des 
Lebens 

absoluter Krisenzu-
stand, Bedrohtsein; 
territoriales Denken: 
Eigenes contra Fremdes 

Heilwirkung klärt den Blick auf 
das Ziel: wer bin 
ich, wo stehe ich 
und wo will ich hin? 

verbindet mit dem 
eigenen inneren 
Wesen; hilft ganz 
im Jetzt und ganz 
sich selbst zu sein 

wirkt entspannend; 
stärkt das Vertrau-
en ins Leben 

regt den Selbstfin-
dungsprozess an 

ermöglicht „Abrüstung“ 
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 Cann—i. (Blüten) Cann-i. (Harz) Heve-b. Lup. Propo. 

Qualität präsent sein im 
Jetzt 
Orient–ierung fin-
den 

mit den Augen des 
Lichts und der Lie-
be sehen; präsent 
sein im Jetzt 

entspannt der sein, 
der man ist; ohne 
Anstrengung in der 
eigenen Natürlich-
keit sein 

in die Tiefe gehen, 
hinschauen, sich 
unterscheiden (dür-
fen) 

„Liebet Eure Feinde!“; 
den destruktiven Schat-
ten integrieren 

zentrales existenziel-
les Thema 

seinen eigenen Weg 
mit Herz gehen 

bei sich selbst an-
kommen und den 
eigenen Platz im 
Leben finden 

Unnahbarkeit und 
übermäßige Unver-
bundenheit über-
winden 

schwere seelische 
Verletzung heilen 

Fremdes nicht mehr als 
Bedrohung erleben 
müssen 

spezif. Kraft des Mit-
tels 

lehrt die Unter-
scheidung zwischen 
Illusion und zielge-
richtetem Träumen 

Herz-zu-Herz-
Kommunikation; 
ermöglicht durch 
veränderte Wahr-
nehmung einen 
Perspektivwechsel; 
Entschleunigung 

vermittelt das Ge-
spür für das ange-
messene Maß an 
Nähe und das not-
wendige Maß an 
Distanz sowie für 
den rechten Zeit-
punkt 

baut den Wider-
stand ab, sich Pro-
blemen zu stellen 

einzigartige Fähigkeit, 
das Abwehrsystem zu 
stärken; trennt und 
schützt, um dann ver-
einen zu können 

spirituelle Funktion 
des Mittels 

Seelentröster („Bal-
sam für die Seele“) 
oder Zauberer, der 
durch den „Schleier 
der Verhinderung“ 
führt 

Schutzschirm in 
einer feindlich ge-
sonnenen Umge-
bung 

Lehrer in der Welt 
der Beziehungen; 
Meister der Ent-
spannung in der 
größten Anspan-
nung 

weiser Führer, der 
geduldig und be-
hutsam bei der 
Hand nimmt 

Isolierer, der in die 
Einheit führt, aber auch 
Schutz gibt 

Organbezug  Lunge  Nervensystem Immunsystem 
sonstige Zuordnung Peter Pan;  

Pubertätsriten 
 Energie-Choreo-

graphie (NO d. in-
dian. Medizinrades) 

astrol.: Waage; 
Ballermann 6-
Mentalität 

 

Film, Musik etc.  Peter Makena: 
„Free and easy“ 

 „Good Will Hun-
ting“ 

Marcel Proust; taoisti-
sches Gleichnis „gut 
oder böse – wer weiß 
das schon?“ 

DD     Apis 
 


